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wie zur Saatzeit verloren gehen, kommen so in der Gestalt yon Tau- 
benfleisch der menschlichen Gesellschaft zu gute. 

Hohenstein bei Schwalbach in Nassau, im October 1857. 

(Bruchs~cke aus 

Das Leben der Vi gel. 
dem Mss. eines unter obigem Titel vorbereiteten 

Buches.) 
p o p u Iii r en 

¥on 

Dr. A. E, Brehm. 

I. L i e b e  und E he. 
Der Monde KiJnig ist der ~ Mai. Das wissen die Dichter, d'rum 

lieben und ehren und besingen sie ihn auch noch immer, obgleich sie 
ihn schon seit Jahrtausenden besunffen haben. Aber sie wissen noch 
mehr:, sie wissen, dass er auch K0nig ist im Menschenherzen, und darin 
schaltet und walter, zaubert und Unheil stiftet, Freuden und Leiden er- 
r e g t ,  mit melodischen Rauschen und Sttirmen, dass das arme Herz oft 
springen m0chte~; unter seinem Regiment. Und dennoch ist dieses so 
s i i s s ,  so sanf t ,  dass wir  

w0hl kommen mag? Ob 
k~ilte ~, zusammengeschniirte 

uns Alle gern darunter fiigen. Woher das 
es uns scheint, als sei das durch die Winter- 
Herz wieder frei geworden, und zu neuen 

Freuden aufgelebt; oder.ob wit an die Zeit zurUckdenken, 
wit mit dem Dichter ftihlten: 

,Ira wunderschOnen Monat Mai, 
A-Is alle Knospen sprangen, 

Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen ~ 

oder ob wir uns ~ an den V0geln ein Beispiel nehmen ? lch weiss es 
nicht. Aber das weiss ich, dass die'V0gel dem KOnig Mai die treues- 
ten Sklaven sind, und ihn wie ihre Mutter Erde lieben. 

,,Wenn's Mailtifterl weht', geht ~m ~ Wald' drau's der Schnee 
Da heben die blaue Veigerr ihre KiJpferl' in d'H0h, 
Die VOgerl die g'schlafen hab'n, tiber die lange Winterszeit, 
Die werden wieder taunter, und singen roll Freud!" 
J a ' s  Mailiifterl ist es, welches 'den freudigen Gesang erweckte, 

der w~ihrend der langen Winterszeit in dem kleinen Vogelherzen schlief, 
und jetzt jubelnd heraustritt, well es ihm gar zu enge geworden, da 
drinnen. Hier giebt es keinen Raum mehr fiir ihn; denn fiber dem 
Singen zieht die Liebe dort ein~ und macht sich geltend. Mutter Erde 

in weleher 
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ladet ihre lieben Kinder zu ihrer allj~ihrlich wiederkehrenden Hochzeit- 
feier ein, und legt ihr  Brautkleid an. Der bose Winter hatte fast alle 
Farben desselben verbleicht oder mit seiner. Todtenfarbe Zugedeckt; 
aber der ZauberkSnig'Mai ruft auf  jeder seiner Falten neue BlUthen 
und Btumen hervor. Das blumige Kleid wird der alten Erde zum ju- 
gendlichen Schmuck; sie liichelt, als wiire sie wieder Jungtrau gewor- 
den, und gediichte blos ihres !zuktinftigen Muttergliicks, nicht darani dass 
sie -schon ~'tausen'd ~und tausend Kinder geboren und sie alle mit gleicher 
Liebe :umfangen hatte. Der Mai maCht vergesslich, selbst fttr-die Lei- 
den; er will nur Freuden bringen. 

Vor ihm mtissen die kalten Giiste verschwinden, einer nach dem 
andern. Sie hatten, die spielenden Kinder der, Erde verscheucht mit 
ihrem frostigen Gesicht, und. den eisigen Worten, gar viele sogar"einge- 
schlossen in kristallenen Kerkern, !~:!Anderd, hatten sich • in der Mutter 
Schoosse vor ihm versteckt~.und ~dort~ Schutz, ~r Ruhe undSchlummer, die 
bestea Heifer fiir Herzeleid. und KummerL nden,:.:andere waren ent- 
flohen und weit hinweggeflogen. Die Erde, war'verwaist, und still und 
traurlg. 

Da kam der jngendliche Mai gezogen. Seine Herolde eilten ihm 
voraus auf luftigen Wegcn und ktindeten vernehmIieh ihr' Dasein. Sie 
kamen vom fernen Siiden her, und ::wollten die~Blumen lebendig kiissen, 
und die Gefangenen befreien, damit derKi in ig  ein lustig~Gefolge haben 
miige beimEinzuge. E s g a b ' z u  kiimpfen Und zu :ringen;~: denn der alte, 
bediichtige Winter wollte seinen Thron:~ dem.jungen~liebetrdfikenen Herr- 
scher nicht abtreten. Er erkiiltetV ~die:!H;erold~..~durch ~ und durch mit 
seinem eisigen Gesichte., dasa sie! " " "" ~' ' scheu:zuruckprallten, ~ und kalt wur- 
den, als wiiren sie yon :ih~m~ • ~ ' • abgesandt~worden,~ Alle~ Lebende erzit- 
terte bei ihrem Erscheinen. Die alten ~Eichenibogeni sich und stithnten, 

" ~denn .... " " .... stellten sich aber trotzig zur:.:Wehre,., s le~ 'meirnten ., es gillie den 
Boten des Feindes. E p h e u  legte ~ seine~!i:~ Selbst' unterT:dem bisherigen 
strengen Regiment griin .gebliebenen~: Blfitter zitternd an die gepanzerte 
Brust seiner gewaltigen Beschiitzer'; der~Huse grub sich ein tieferes 
Bette im kalten Schnee ; '  Kre  utz s c h n a b  e I sass traurig bei seinem 
im warmenNeste ~briitenden Weibchen 'r. ~ Alle vergassen, dass der frem- 
den Gesandten ~~ Drohew: nicht ihnen ~':s(indern allein dem winter gali, 
Welcher<ihr~im:~schmeicheln so~hiihnische und..trotzige Antwori:gegeben 
hatte. Da mussten sie wohl Ernst Zeigen, und sangen ihre rauschenden 
Schlachte~nges~ingej i !~ergltihten ini~Kampfeslust ~.~ ~ ~,.und tier eisige Winter 
erbebte vor dieser Gluth. Den Gefangenen wurden die'Ki'iegslieder ein 
Aufruf zur Freiheit; sie spi 'engtenihre,Kerker mlt Macht, und scldeu- 

28" 
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Farben auf, die Andern in Liedern. 
iiberall [ 

Jetzt zog der KOnig ein in sein 
gaukelten 

derten deren:.Triimmer ergrimmt bis auf's Meer hinaus. Dann lachten 
sic hell auf im Silberblitz, und murmelten traulich yon Friihling- und 
Mai: sie hatten die Herolde erkannt! 

Sehmeichelnd und kosend durchzogen nun diese das Land, welches 
sic sich mtihsam errungen, und wo sic geweilt batten, kn0speten B]fithen 
unter ihrem milden Hauche. Die lebendige Sonne, des Lebens Urquell 
and Erhalter half ihnen getreulich und: ktisste die Bliithen zu Blumen 
waeh. Schon erschienen einze!ne der Verbannten~ den K6nig zu griissen. 
Abet das wollten sic thun mit Gedichten. Drum bliiheten die Einen in 

Das war ein Jubeln und Freuen 

jugendlich Reich., Weiche LUfte 
vor ihm her, muntre Vogelschaaren begleiteten ihn: 

,Der St a a r ,  des Frtihlings Stabstrompeter 
. 

Nimmt auf der Linde sein ~uartter, 
Der Fink im Wald. mit rother Feder 

Verktindet Freiheit dem Revier. 
Miirzgliiekchen hat sieh fiink erhoben, 

Das Veilchen schiekt, der Primel Aug' 
Den hellen Freudengruss nach Oben, 

Und festlicl! schmtickt sich Baum und Strauch. 
Maassliebchen, Tulpen ~und Narzissen 

Sie sticken mit dem Krokus hell 
Des jungen K6nigs Siegeskissen 

Und~ jauchzend hiipft und tanzt tier Quell. 
Der Apfelbaum streut seine Bltithen 

Dem Friihling schimmernd auf den Weg, 
Die Wiese will den Teppich bieten, 

Balsamgediift das Laubgeheg. 
Und fliisternd driingen sich die Halme 

Des Kiinigs Kleid zu~kiissen all', 
Die Lerche schmettert Freudenpsalme, 

,,Te Deum~ singt die:Nachtigall. ~' 
Das ganze Land wurde~des K6nigsThronsaal;der Thron ~war die 

Milde,,sein/W:ort: die Liebe. Aber das ~Wort -wurde zum Befeh!, und 
die Herzen beugten sich unter demScepter: denn:ihnen.galt das befeh- 
lende Wort. 

Und siehe, der Sangesgrus wird zum Liebesgedicht ~ yon Liebe nur 
singen die Viigel: 

,,An ihren banten Liedern klettert 
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Die Lerche ~ selig, in die Luft; 
Ein Jubelchor yon Sfingern schmettert 

Im Walde, v011er Bltith und Duft. 
Da sind, so weit die Blicke gleiten 

Alt~ire festlich aufgebaut, 
Und all die tausend Herzen l~uten 

Zur Liebesfeier dringend l a u t . - -  
Und yon Liebe hallt es wii~der in dem trotzigen Menschenherzen. 

Denn immer versucht es der Mensch sich yon dem Einflusse der Zeiten 
des laufenden Jahres zu befreien, wenn es ihm auch nur im Aeusseren 
gelingt': tief in der Seele ftihlt e r  es klar und deutlich, dass er den- 
noeh getreulich, wie alle anderen Th ie r e ,  den ewigen Gesetzen des 
Wechsels in Freude und Trauer, Hoffen Und EntsageniiErbltihen in Liebe 
und Verwelken im Leide folgen muss. 

Die VOgel sind uns. das beste Bild der,: den Jahreszeiten unterwor-. 
fenen Thierwelt. W i e  diese abwechseln und  sich ~indern, das .laufende 
Jahr zu beginnen, zu.,runden, ~ zu schliessen ; s o  ~indern ~sich die ViSgel 
mit. Sie erbliihen im Friihling, reifen im Sommer, bergen im Herbst 
sich und die lhrigen, und ruhen oder  trauern im Winter. Es ist eine 
sehiSne Zeit der Frtihling; fiir die VOgel ist er die heiterste und an- 
genehmste ihres Lebens. Geschmtiekt mit dem pr/ichtigsten Kleide, wel-  
ches selbst die trockene Wissensehaft das ,Hochzeitkleid ~ nennt, kehren 
sie von der im Herbst angetretenen Reise. singend und jubelnd heim, 
und suchen in der Heimath die alten Plfitze mit dentreuen Gatten wie- 
der auf, oder sp~ihen naeh neuem Herde umher. Aber vorher giebt,es 
noch Kampf und,Ringen um Liebe und Liebesgltick; denn auch unter 
ihnen will st) hohes Gut erworben, erstritten sein. 

Wie unter den meisten anderen Thierklassen, ist auch unter den 
Vtigeln die Zahl der Geschlechter eine verschiedene; es giebt mehr 
M~innchen alsWeibchen. Dem: zU Folge kOnnen nicht alle Vogel in der 
Ehe leben, und gar viele M~innchen sind ftir: lange Zeit zum Hagestolzen- 
stand verdammt, gewiss ganz gegen ihren Willen. Allein hierin spricht 
sich wiederum ein weises ~Naturgesetz aus: dieFtirsorge um den Ersatz 
des Verst0rten; denn welt mehr M~innehen als Weibchen gehen zu Grunde. 
Das m~innliche Geschlecht ist bestimmt zu ringen und zu k~impfen, um 
z-u erzeugen, das weibliche:~ um:zu vermehren und zu erhalten. Und 
gerade bei den VOgeln "sind die Mfinnchen, ~hauptsiichlich wegen ihres 
Gesanges~ besonderen Gefahren ausgesetzt; denn dieser verr~ith sie dem 
Ohre auch dann~ wenn sie das Auge nicht aufgefunden haben wUrde. 
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Deshalb sorgte die Natur gleich yon 
stehenden Verluste. 

Es ist wirklich auffallend, wie das 
ersetzt werden kann. Wir haben 
best~itigende Beobachtung gemacht. 
einer unseren Garten beschattenden hohen 
gann sein Nest zu bauen. Der Garten war und 
Asyl aller harmlosen VOgel, welche sich in ihm 
wurde deshalb yon jeher yon meinem Vater und 

vorn herein fur Deckung der ent- 

rasch M~nnchen eines Paares 
hier in unserer Heimath eine dies 

Ein Elstern-Paar wollte sich auf 
Eiche niederlassen, und be- 

ist noch ein sicheres 
ansiedeln wollen, und 
uns vor allerlei r~uberi- 

schem Gesindel geschtitzt. 
Paar ihn in Kurzem aller 

Es war vorauszusehen, class das Elstern- 
seiner gefiederten S~inger berauben werde. 

Daher konnte die Gastfreundschaft 
werden. Es wurde unter der Eiche 
wir mit dem Gewehr auf die neuen 
sieben Uhr wurde das M~innchen des 

unm6glich auf dasselbe erstreckt 
ein Anstand errichtet, in welchem 
Ansiedler Iauerten. Morgens um 
Paares erlegt; kaum zwei Stunden 

sp~iter hatte das zwar einigermaassen betrUbte, abet doch rasch getrOstete 
Weibchen einen neuen Gatten angenommen, welcher aber bereits eine 
Stunde sp~iter getSdtet wurde. U m  eilf Uhr war seine Stelle schon 
wieder besetzt, und auch das eine M~innchen wUrde seinen Vorg{ingern 
gefolgt sein, wenn es das erschreckte Weibchen nicht vorgezogen h~itte 
mit ihm auszuwandern. 

Einer unserer ornithologischen Freunde erlegte am Horste einer 
K o r n w e i h  e, welche nirgends h~iufig vorkommt, in Zeit yon zwei 
Tagen zwei M~innchen, und wiirde vielleicht noch ein 
legen k6nnen, ~ wenn er das Weibchen am folgenden 
get6dtet h~tte. Mein Vater schoss einst 

drittes haben er- 
Tage nicht auch 

im Frtihlinge den R e b h a h n 

eines Paares. Das Weibchen flog' 
sich dann nieder. , Augenblicklich 
ihm, welches es auch anzunehmen 

eine kurze Strecke weit und liess 
erschien ein anderes M~innchen bei 
schien; denn beide Gatten konnten 

wenige Minuten sp~iter mit einem Schusse erlegt werden. Aehnliche 
Beispiele liessen sich noch viele anffihren. 

Die Weibchen  werden immer langsamer ersetzt, zuweilen unter 
Jahresfrist gar nicht. Ein daftir sprechender Fall wurde yon  meinem 
Vater beobachtet. Dieser lOdtete das Weibchen der s c h w e f e l g e i b e n  
B a ch s te  Ize  unserer Gebirgsb~che, ohne das M~innchen erlangen zu 
k6nnen. Mit: lautem Geschrei durchstrich nun letzteres die ganze Ge- 
gend, um sich eine neue Gattin zu sUchen; allein vergeblich: es blieb 
ehelos. Zwar kommt es zuweilen auch vor, dass. Weibchen. leicht und 
schuell ersetzt werden; doch sind solche F~ille immer selten. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass es in der That weit mehr 
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Miinnchen unter den V0geln: geben muss, als Weibchen. Es liegen uns 
jedoch noch andere Beweise niiher zur Hand. Alle Jiiger werden es 
als:eine Sonde betrachten,: im Frtih ahre Feldh0hnerweibchen zu schies- 
sen, ~ wiihrend sie die Hiihne ungescheut jagen.. ,Von ihnen giebt es 
genug~, sagen sie, und haben Recht:  die, :Hennen sind allerdings bald 
genug.wieder bemannt.: Jede Hausfrau, welche die Zucht der Haus- 
h0hner betreibt, weiss, .dass,die. Zahl der Hiihne immer die der Hennen 

in einem ausgekommenen Gelege iiberwiegt; heute ' erst hat :mir eine 
Frau erz~ihlt, dass : sic. unter-zehn F.iichlein einer Mutter. acht Hiihne 
gehabt habe.~ Ein triftiger Beweis fi irdie Behauptung hinsichtlich, der 
erw~ihnten Verschiedenheit der Geschlechter ist uns jedoch der Kampf 
der M~innchen um die Weibchen zur Paarungszeit. 

Wer die lieben VOgel beobachtet, hat, weiss, mit welcher Liebens- 
wiirdigkeit, mit welchem Eifer und. mit .welcher Wuth die Miinnchen 
um die Weibchen werben. Zur Paarungszeit ist def..Vogel nicht, nur 
in physiologischer, sondern auc h in psychologischer Hinsicht ein: anderer, 
als zur tibrigen Zeit des Jahres. Nicht bloss sein hochzeitliches Kleid 
ist geschmtickt, auch sein.Leben .ist gleichsam ,besonders gekrAftigt, 
sein ganzes Wesen ist erregt; alle geistigen Eigenschaften~ sind-erh0ht. 
Fast jeder einzelne hat seine besondere Art und Weise, sich dem Weib- 
chen angenehm zu machen und um dessen Liebe z u  werben, oder :sich 
dieselbe gewaltsam zu erringen. ,Die A d l e r ,  W a n . d e r f a l k e n ,  
B u s s a r d e ,  Thurmfa l .ken  spielen mit. dem Weibchen stundenlang in 
der Luft herum, machen die sch0nsten Schwenkungen und suchen so.zu 
gefallen ;: die fibrigen F a 1 k e n.rufen laut nach dem Weibchen, wie.auch 
die E u I e n; die Z i e g e n m e I k e r klatschten~ mit den Flogeln ,~ fliegen 
mit raschen Wendungen 
,Holt, H/iit" zu, welches sonst 
b e n und S e gl e r sich 
rufen sie oft und laut und erstere 
der vor; die 

um die Weibchen herum und~rufen-ihnen~ihr 
sie niemals hOren lassen; .die S c h w a l- 

tummeln mit derGattin in der ~Luft. herum, 
singen.ihr noch. besonders .ihre~ Lie- 

B i e n e n fr e s s e,r :iiben ihre Flugkiinste ebenfalls vor den 
Augen des auf einer: Astspitze .sitzenden Weibchens, zu welchem sie 
voll Ziirtlichkeit yon Zeit.zu :Zeit ' zurtickkehren. Vide VOgel nehmen 
zur •Brutzeit einen eigenthtimlichen Flug an, ohne ZweiFel a u c h ,  ~um 
ihren  Gel'Uhlen Luft zu  machen. ~ So fliegen die wilden .und zahmen 
T au b e n ganz anders zur Brutzeit ~ als sonst; sie klatschen mit den 
Fliigeln :und. steigen hoch in,die ~Luft,.:beschreiben Kreise und. tassen 
sich dann schief wieder herab; ,  die. G r ti n I i n g e, Z e i s i g e, G ra u- 
a m m e r n, L e r c h e n und andere flattern ganz eigenthtimlich, als ob 
sie nicht oxdent!ick fliegen k0nnten, vor dem Weibchen herum; der 
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G i r l i t z  nimmt den Flug der F l e d e r m a u s  an, um sich liebenswtir- 
dig zumachen; andere, z.B. d i e B a u m p i e p e r ,  D o r n g r a s m t i c k e n ,  
stidlichen B a s t a r d n a c h t i g a l l e n ,  schwirrenden L a u b s / i n g e r  etc. 
steigen wie die Wildtauben in die HShe~ si~gen wohl auch in der Luft, 
wie der grosse schwarze S t e ins c h m ~i t z e r und das B 1 a u k e h I c h e n, 
obgleich sie das sonst blos im Sitzen thun, und senken sich dann schief 
herab. Das ~geschieht Alles haupts/ichlich des Weibchens willen. 

Wirklich allerliebst sind die T~inze, welche manche M~innchen vor 
ihren Weihchen halten. Einen solchen Reigen kannst Du, lieber Leser, 
jeden Frtihling auf tier Firste Deines Nachbarhauses, oder an dem klein- 
sten B~ichlein sehen, wenn nur ein Paar B a c h s t e I z e n daselbst woh- 
nen. Das M~innchen b e g l e i t e t ,  Wie Dir bekannt, sein Weibchen alas 
ganze Jahr; im April abet l~isst es dasselbe nicht eine Minute allein, 
sondern folgt nicht nut s e inem kurzw~ihrenden Fluge, sondern auch 
jedem seiner Schritte.. Wenn nun die Zeit der Paarung heranrUckt, 
umgeht es.die/Gattin mit :reizenden Bewegungen und zartem aber oft 
wiederholten Gezwitscher. Es beugt den Kopf etwas hernieder, breitet 
die Flt~gel und den herab gesenkten langen Schwanz, und trippelt nun 
dieFliigel ~ zitternd.ibewegend, sich verneigend, sich n~ihernd und wieder 
entfernend, urn seine': erw~ihlte oder zu erw~ihlende Gattin herum, bis 
diese seine Liebeserkl~irung-en annimmt, und schliesslich alle Liebkosun- 
gen gestattet.~ Ganz ~ihnlich benehmen Sich die g e l b e n  B a c h s t e l -  
z en. Auch der T a u b e r ,  dessert z~irtliches Rucksen und Girren schon 
den altorientalischen Dichtern Stoff zu mannigfachen Vergleichen mit 
der L!ebeserkl~irung, Liebessehnsucht und z~irtlichen Liebesseufzern der 
Menschen gegeben hat oder unvergleichlich erscheint, wie dem be- 
rtihmten H a r r i h r i : 

,,Und was reich betrtibt, ist, class ich tief Schlummer athmend lag', 
Als hold' ihr Geseufz anhub die Turtel im Laube. 
Denn h~itt' ich geseufzt vor ihr um S o d a, so h~itt' ich wohl 
6eheilt diesen Gram, dem jetzt mein Herz bleibt zum Raube. 
Doch erst seufzte sie, dann ich, und ihr Seufzen weckte meins." 
Ich sprach: O de r  Nachahmung! Der Preis bleibt der Taube! - -  

auch der Tauber umgeht wie tanzend seine Gattin; ja das P~irchen dreht 
sich sogar zusammen im Reigen, z/irtlich wie Menschenkinder Mund an 
Mund hangend, Brust an Brust gedrUckt. 

Am Ausgepr~igtesten ist aber jedenfalls der Liebestanz bei den 
Hahnern, weshalb er hier auch seine eigene Benennung, B a I ze ,  er- 
halten hat. Die ~meisten HahnervOgel haben sehr laxe Ansichten aber 
die Ehe, und selbst,dfejenigen, • welche in ihr ieben, machen sich noch 
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zuweilen kleiner Uebertretungen der heiligen Gesetze der Gattentreue 
schuldig: daher kommt wohl ihre oft tolle Brunst beim ziirtlicheren Um- 
gange mit dem weiblichen Geschlecht, und wilde Eifersucht, welche 
beide, wie es scheinen m0chte, der Mohammedaner 
der TUrk, sich zum 
unten den Tanz . des 
in seinerArt genannt 
yon 

nnd 

Vorbilde erwiihlte. Ich behalte 
B i r k h a h n s, welcher vielleicht 
werden kann, zu schildern, kann 

der yon ihm verschiedenen Baize des A u e r -  

und insbesondere 
mir vor, weiter 
der vollendetste 
aber gleich jetzt 
oder U r h a h n s  

der des F e I s e n h a h n s sprechen. 
Die Baize ist Liebestanz, Liebesgesang und Liebeserkliirung zu- 

gleich. Sic beginnt am friihesten zu Ende des Miirz und wiihrt im Hoch- 
gebirge, Wo sic spiiter: anfiingt, bis Mitre Mai's. Da tier Auerhahn ein 
entschiedener Liebling des Waidmanns, und seine Jagd zur Balzzeit die 
seiner Meinung nach einzig waidgerechte, zugleich aberwohl das h0chste 
Vergniigen des Jiigers ist, kennt man die Baize ganz genau, und hat 
die verschiedenen Tone und Geberden nicht nur benannt, sondern sic 
auch mit Worten wiederzugeben versucht. Die Baize des Auerhahns 
geschieht auf Biiumen, und geht ungefiihr folgender Maassen vor sich : 

Schon am Abend vor derselben begiebt sich der Hahn auf seinen 
Balzort und schwingt sich bier auf einem erwlihlten Baume ein, am 
Liebsten auf einer Kiefer oder Tanne: 
glatten Astschale, nicht so bequem zum 
Sogleich nach dem Einstieben, welches 

weil die Buchen, wegen ihrer 
Tanzen sein diirften, als jene. 
immer grosses 6eriiusch ver- 

ursacht, wird der Hahn ~still, und lauscht mit der griissten Aufmerksam- 
keit, ob hlles :ruhig im Walde ist; im entgegengesetzten Falle steht er 
sofort wieder ab. Nach Verlauf einiger Minuten, in denen er ganz 
bewegungslos gestanden hat, bernerkt man 0frets, dass er eine Hals- 
bewegung macht, als wenn ei Etwas yon sich geben wollte, oder dem 
Ersticken nahe wiire, und vernimmt dann einen Ton, welchen B ech-  
s t e i n  mit dem Grunzen eines Schweins vergleicht, und die Waid- 

Ausdrucke ,,Wergen" oder ,,Kriipfen ~' bezeichnen. 
ein gutes, ja unfehlbares Zeichen fiir die Balze dus 

mfinner mit dem 
Sie.nehmen es als 
niichsten Morgens. 

An diesem beginnt sie schon lange vor Sonnenaufgang, gew0hn- 
lich gegen drei Uhr frtih, mit dem sogenannten Schnalzen oder Schnap- 
pen , des l-lahns. ~ ,Von jetzt an", sagt  mein lieber Freund 6 e ) ' e r  in 
seinem priichtigen Bachlein iibe~, ~die Baize ¢"),,begitlnt die Aufmerk- 
samkeit des J~gers sich zu konzentriren, bis der erste Schlag h0rbar 

~) D. Ge yer  .dio Auerhaha~bMz". Wien, 1856. 
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wird, welcher fiir so viele Sph~irenmusik ist, und Jedem der die Balz 
kennt, die ~ Pulsschl~ge beschleunigt. Er ist verffleichbar mit dem Aus- 
rule ,T0d~ ; dann folgt ,,t0d, tOd, t0d, tOd," und endlich immer schnel- 
let ,,t0d, Od, 0d, 0d, Od etc., bis der sog'enannte Hauptschlag', wie 
ungefiihr ,,Glack ~ erfolgt, der st~irker hfirbar, als die vorhergehenden 
ist. Dann beginnt das fabelhafte S c h 1 e i f e n, W e t z e n, E i n s p i e I e n, 
auch das ,,V e r s -  oder G e s e t z e l -  M a c h e n" benannt, welches his 
jetzt, trotz aller mOglichen Versuche und Bemuhungen, keinem Sterb- 
lichen auch nut ann~iherungsweise nachzuahmen gelang, und auchwahr- 
scheinlich hie gelingen wird. Dieses dauert beiliiufig drei und ein halb 
his vier Sekunden. Es 
lange n Tischmessers an 
wie h e i d e ,  h e i d e ,  

l~isst sich einigermaassen mit dem Wetzen :eines 
einer Sense vergleichen, und klingt ungefiihr 
h e i d e ,  h e i d e ,  h e i d e ,  h e i d e ,  h e i d e ,  

h e i d e r e i c'. In dem Moment des E i n s p i e I e ns sieht man den Hahn 
gewOhnlich auf einem diirren oder ]angen hervorragenden Aste stehen, 
die Fliigel h~ingend und zitternd. Das Spiel, welches er best~indig nach 
auf- und: abw~irts dreht, wie bei einem T r u't h a h n in's Rad geschla- 
gen, den  Hals und.die Lichter nach aufw~irts und.in steter Bewegung. 
Dabei geht  e r  in. d e r  Regel auf dem Aste auf und ab, l~isst h~iufig' 
seine Loosung fallen, tritt eine Menge Aestchen ab, kurz, e r  scheint 
in einer  Art VerzUckung sich zu befinden, welche so weir geht, class 
er, wenn er w~ihrend seines Einspielens rein gefehlt, demnach also yon 
keinem Schrotkorn beruhrt worden ist, sein Einspielen wieder fortsetzt 
und sich um Feuer und Knall gar n.icht kiimmert." 

Dieses Balzen dauert big kurz  nach Sonnenaufgang. Dann steht 
der Hahn ab, und begiebt sich zu seinen Hennen, welche dem Liebes- 
gesange jedenfalls mit grosser Theilnahme zugehOrt, und filters sehr sanft 
,,tak, tak" geantwortet haben.  Mit ihnen verbring't er dann unter Lieb- 
kosunffen und Spielereien den Morgen, gleich einem Sultan, welcher im 
Harem weilt. 

Dieser Baize entsprechend, ist auch der 
eines siidamericanischen Vogels, yon kaum 
feuerrother Farbe. 

Tanz des F e I s en h a h n  6, 
TaubengrOsse und dunkel- 

Unser  H a u s h a h n 
um sich hat,: nicht 

viel Mtihe zu geben, und kr~iht blos noch, ohne zu  balzen, wie er es 
in der 
briistet 
berden 

brauche ich, da sie 

Freiheit: thun. soil: .,,ira Sturm. ~errinfft er den Minnesold~. und 
sich dann.~ a!s stolzer Sieger. ,... Des. T r u t h a h n s sonderbare Ge- 
bei immer schlechterLaune und best~ndig gereizter Stimmung 

woh! bekannt-sind~ nicht zu beschreiben. Sic sind 

Auch die tibrigen H tih n e r haben ihre Baize. 
braucht sich, da er fortw~ihrend brtinstige Hennen 
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nicht gerade anmuthig, wie die des als stolz verschrienen P f a u ,  zu- 
mal wenn dieser das prachtvolle Spiel fiber die sich ihm niihernde 
Henne breitet, als wolle er ihr einen Baldachin bieten. Auch der 
Tra  p p e hat seine unvollkommene Balze. 

Den Htihnern iihnlich benimmt sich auch der P f a u e n -  oder K0- 
n i g s k r a n i c h ,  welcher zur Brutzeit seinem Weibchen gegentiber sehr 
zierliche Tfinze auffiihrt. Diese sieht man zwar auch zu andern Zeiten, 
wenn sich irgend etwas Erfreuliches bei einer Gesellschaft zutrfigt, 
allein sic dauern dann nicht so lunge und sind nicht so mannigfaltig 
als im ersteren Falle. Der h6chst gesellige und kluge I b i s  setzt sich 
seiner Gattin gegentibez' auf die Fusswurzeln, und macht ihr mit hun- 
dert Yerneigungen, lebhaft schwatzend, seine Liebeserkl~irung; die 
S c h n e p f e n  ,,streichen", wie der Waidmann sagt, d. h. sic fiiegen 
mit leisem Rufen an den Waldrfindern und tiber Schl~ige hin und her; 
die B ek a s s i nen steigen auf und stiirzen sich mit einem noch immer 
unei'klfirten Gerfiusche, welches man .,Meckern"~ nennt, sausend herab 
in den Sumpf zu ihrem Weibchen; die K i eb i t z e und S u mp fl fi u f e r 
treiben und jagen dieseiben vor sich her; • M 6v e n lind S e e s c h w a l- 
ben spielen in der Luft herum, G iinse und E nten  treiben sich gegen- 
seitig auf der Oberfiiiche des Wassers, die St e i s s fit ss e und T a u-- 
c h e r  auf und unter ihr herum: kurz jeder Vogel fast hat seine eigen- 
thiimlichen Bewegungen zur  Zeit der Liebe. 

Die V6gel werben jedoch keineswegs allein mit Bewegungen um 
der Weibchen Liebe, sondern reden und bitten mit klaren melodischen 
Worten. Aller Yogelgesang ist j a  im Grunde nichts Anderes als ein 
Gesang, ein Gefiihlserguss der Liebe, oder Werben um sic. 

~,Willst Du nach den Nachtigallen fragen, 
Die mit seelenvoller Melodic 
Dich entzfickten in des Lenzes Tagen? 
Nut so lung sic liebten, waren sie!" 

}lit dem Wachsen der elterlichen Sorgen verktimmern die Lieder 
der Freude and Lust bis sic zur Zeit der Mouser gfinzlich verstummen. 
Dass der Gesang der V0gelmiinnchen die beste Liebeswerbung ist, geht 
aber aus dem Betragen der singenden M~innchen, und der sic h6renden 
Weibchen unwiderlegbar hervor. Die Miinnchen rufen mit ihrem Ge- 
sang die Weibchen herbei, ja sic machen sic mit demselben sogar ande- 
ren streitig. Das Lied wird zur Brutzeit ihre Waffe, sic siegen und 
werden besiegt durch sic. Es wtirde zu welt fiihren, wollte ich hier 
des Betragen der Singv0gel genauer schildern; ich will blos daran er- 
innern~ dass alle zahmgehaltenen Singv6gel doppelt so eifrig schlagen, 
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w e n n  

k~nnen. 
rend der 
dasselbe 

zwei yon einer Art sich gegenseitig hOren und herausfordern 
Bemerken muss ich aber noch, dass viele VOgel blos wlih- 

"~  oder ihre Stimme hOren lassen - was hier Brutzeit sl%en, 
ist, und andere zu dieser Zeit eigeneLaute ausstossen, welche 

man sonst niemals yon ihnen h6rt~ wfihrend andere wieder Gerfiusch 
hervorbringen, welches sonst blos ~ gelegentlich und selten vernommen 
wird. Zu den ersteren geh0rt de r~Kuckuk ,  welcher sofort nach der 
Brutzeit s chweigt, die S t e i s s f i i s s e ~  S t o c k e n t e n ,  N u s s h a c k e r ,  
E l s t e r n ,  K r f i h e n ,  K o l k r a b e n  und andere, die ~fimmtlich eigene 
Liebesl0ckt0ne haben; yon denen~ welche besonderes fiir Gesang gel-  
tendes Ger~usch hervorbringen,' nenne :-. ich die mit dem Schnabel klap- 
pernden s t s r c h e ,  ~ M a r a b u s ,  P e l e k a n e  und N i m m e r s a t t s ,  die 
S p e c h . t e ,  welche an einem dtirren Wipfel oder Aste trommeln, dass 
man es ~aufVierteistUhden weit in demWalde h0ren kann~ und schliess- 
lich die mR o h r d o m me 1, ., 'welche .einen wirklich dfimonisch klingenden 
Ruf auf h0Chst merkwfirdige ~ Weise hervorbringt. 

Obgleich nun das Weibchen keineswegs die ihm gewordene Liebes- 
erklfii'ung mit SprSdethun abweisst, sondern vielmehr~ wenn es ~seinen 
Gatten verloren hat, das erste beste M~nnchen, welches sich mit dem 
Eheantrag naht, auch annimmt: hat das Mfinnchen doch~noch gewaltige 
Kfimpfe zu bestehen, ehe es eines ruhigen Zusammenseins mit seiner 
Sch6nen sich freuen kann. ~Ich sage , m i t  seiner Sch6nen"~ ~ Und bin 
deshalb meinem geneigten Leser die Erkl~rung schuldig,i dass darunter, 
nach alien authentischen Nachrichten, ~ welche wir vom Vogelleben ~ be- 
sitzen, blos eine beztigliche Sch6nheit gemeint sein kann: da die schmei- 
chelhafte aber mindestens artige Benennung ,,sch0nes Geschlecht '~ fur 
weibliches, bei denV0geln bis jetzt n0ch nicht ffir anwendbar befunden 
worden; vie]mehr es eine anerkannte Thatsache ist, dass unter ihnen 
regelmfissig die Mfinnchen sch0ner sind, als die Weibchen. Dem ohn- 
geachtet zweifle ich nicht im Geringsten daran~ dass ~der m~nnliche 
VOgel ein erwachsenes Weibchen fiir mindestens ebenso sch0n, und 

o." O ~ vielleicht 0fter ftir liebenswtirdiger tindet, als ein junker Mann yon Geist 
und Gemiith eine Jungfrau yon achtzehn Jahren. In der Vogelehe spielt 
die weibliche H~lfte eine durchaus ~ leidende Rolle dem Eheherrn gegen- 
fiber, welcher immer als Herr auftritt~ zumal im Anfange des Beisam- 
menseins. Jedes Vogelweibchen wird,  wenn s i c h  Kiimpfer ~finden - -  
und an solchen fehlt~ es selten ..... ' erstritten, erkiimpft, und ~giebt sich 

t 

und seine Liebe gutwillig tlem Sieger preis. Daraus mag ~ die ~ Unbe- 
grenzte Eifersucht aller VOgel gegen ihres Gleichen hervorgehen; weil 
es mehr Miinnchen als Weibchen giebt~ ist es natiirlich~ dass sie sich 
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unter den M~innchen am Hefti~sten zeigt. Und hierin liegt auch kein 
Widerspruch mit dem, was wit beim menschlichen Geschlechte zu be- 
obachten g ewohnt sind: auch bei den V0geln ist das ,,sch0ne Geschlecht ~ 
das eifersiichtige. 

Ich erwarte, dass Du, lieber Leser, keine Beweise far meine aus- 
gesprochene Behauptung verlangen, sondern glauben wirst, dass alle 
raiinnlichen VOgel eiferstichtig sind; weshalb ich gleich zu den.Kampfen 
um Braut und Gattin, welche die Vogel auszufechten haben, iibergehen 
will. Es ist unwahrscheinlich, dass irgend eine Vogelehe ohne eifer- 
suchtige Kiimpfe geschlossen wird. Wenn wir das auch nicht ~ bewei- 
sen k0nnen, wissen wit doch, dass zur Zeit der Brut, welche unmit- 
telbar auf die Zugzeit folgt, best~indig alte Hagestolzen oder betriibte 
Wittwer, welche sich gleichbrtinstig nach einem Ehebunde sehnen, dutch 
den Wohnbezirk eines Voge!paares: wandern, und immer geneigt sind, 
fur .den weiblichen Theil des Paares eine Lanze zu brechen. ~Jeder 
Vogel, er mag" uns so harmI0s erscheinen a!ser  will , : ist  gegen seines 
Gleichen muthig, und im Kampfe um's Liebchen ein Held.: Hierin un- 
terscheidet er sich .freilich wesent!ich yon de r  gegenw~irtigen akademi- 
schen Jugend unseres Vaterlandes~ welche zur Fahne des heiligen W i n- 
g o l f  geschworen hat, oder heut zu Tage im beriibmten Burgkeller mit 
grossem Geschrei um Freiheit, Vaterland und Minne seinen Humpen 
leert: aber es liegt uns durchaus nicht ob, dergleichen Unterschiede 
aufzusuchen, sondern wir sollen vielmehr hiibsch bei dem Thema bleiben. 
Ein Held i s t  tier :Vogel im Kampfe mit Seinesgleicheu, wenn es das 
Recht der Minne gilt. Seine Waffen fiihrt er immer  bei sich, und 
weiss sie zu gebrauchen. Zwar sind es blos der Schnabel, die Ftisse 
und die Flugel, (beide letztgenannten zuweilen mit Sporen bewehr.t,) 
rait denen gek~impft wird: allein gar nicht selten wird mit diesen auf 
beiden Seiten musterhaft gleichen Warren ein tragisches Eade des Strei- 
tes herbeigefuhrt. 

Jeder fremde Eindringling in das Gehege eines Paares wird yon 
dem dor t  wohnenden Miinnchen ohne irgend welche Herausforderung 
sofort am Kragen gepackt: oder sonstwie in den:Kampf gezogen. Je 
nach dem Stande des Vogels w i rd  dieser in der Luft, auf der Erde 
oder auf dem Wasser ausgefochten: zuweilen kommt es wohl auch vor, 
dass alle drei Reiche zusammen als Kampfplatz dienen mtissen. Der 
A d I e r mit seiner ganzen Sippschaft, bis zum kleinsten F a I k e n herab, 
kiimpft mit: Seinem Gegner mit Klan und Schnabel in der Luft. Pracht- 
voile Wendungen, pfeilschnelle Angriffe~ gl~inzende Paraden, muthiges, 
gegenseitiges Verfolgen und ebenso muthiges Standhalten charakteri- 
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siren derartige K~impfe, und gew~ihren dem mensehliehen Ansehauer 
ein herrliehes Sehauspiel; wenn aueh nieht in der N~ihe, als es die 
K r~ih e n haben, welehe jederzeit sehreiende Beiwohner sind, und ver- 
m0ge ihrer Flugfertigkeit den Streitenden iiberall hin folgen k6nnen. 
Wenn sieh die k6nigliehea K/impen paeken ktinnen, gesehieht das immer 
gegenseitig; sie verkrallen sieh in einander und stUrzen nun, unfahig 
die Sehwingen fernerhin gesehiekt zu gebrauehen, wirbelnd aus der 
H6he herab. Unten wird der Kampf augenhlieklieh abgehroehen; aber 
so wie sieh beide wieder in die Luft erheben, beginnt er yon Neuem 
mit gleieher Heftigkeit. 
there Theil zurtiek und 
zen yon dessen Gebiet. 

Naeh langem Zweikampfe zieht sieh der sehw~i- 
flieht, verfolgt yon dem Sieger tiber die  Gren- 
Trotz der erlittenen Niederlage giebt er aber 

den Streit nicht auf; oft dauert er Tage, ja wochenlang, und 
derholtes Singen verschafft dem Ueberwinder die Ruhe des 
Ein tragischer, d. h. ti~dtlicher Ausgang kommt wohl aueh vor, 
gleich unter solehen kriegsgewohnten Helden selten. 

Wenn Du geneigter Leser einen derartigen Kampf vielleicht aueh 
noch nicht selbst mit angesehen hast: in kleinerem Massstabe hast Du 
ihn gewiss aueh beobaehtet. Was  fur einen L~irm 
sUehtigen M~innchen. der T h u r m s e h w a I b e n, wenn 
Luft verfolgen. Auch ~ sie verkrallen sich wie die 

nur wie- 
Besitzes. 

wenu 

gung derZusehauer bereits beginnen, 
losen H~ihnehen zu kr~ihen anfangen, 
NationalvergnUgen betraehtet werden. 

wenn die noeh sporn- und kampf- 
und in England oder Spanien als 
Um ein solehes sein zu k0nnen, 

muss freilich Rohheit und Barbarei erst das Ihrige thun, d. h. es mUs- 
i 

J u  i 

*} Man binder beim sogenannten Finkenstechen einem zahmen Finkenrnfinn- 
chert eine Leimruthe auf die Fliigel und liisst den dadureh gefesselten Vogel in 
tier N~ihe eines im Freien schlagenden Mfinnehens auf dora Boden herumlaufen. 
Sogleich sttirzt sich letzteres auf ersteres, und bleibt dann bald an der Leim- 
ruthe h~ingen. 

und stUrzen zu Boden; auch sio k~impfen so wacker, dass zuweilen 
wie erwiesen einer das jungeLebenlassenmuss. S t a a r e n ,  S p e r -  
l i n g e ,  F i n k e n ,  G o l d a m m e r n ,  R o t h s e h w ~ i n z e  undBachs te l - -  
z en haben |)ich wahrscheinlieh schon mehrere Male Zeuge ihrer Braut- 
k~impfe werden lassen; mOglicher Weise hast Du selbst sehon das 
,,F ink e n s t e e h e n "  betrieben, welches blos auf die unbegr~inzte Eifer- 
sucht der FinkenMhne gegrUndet is t~) .  Kurz alle, alle V6gel, ohne 
Ausnahme sind sich im Punkte der Eifersucht gleich. 

Ganz besonders ausgepr~igt erseheint diese Leidenschaft bei den 
Hfihn ern. Jedermann kennt die Hahnenk~impfe, welehe zur Belusti- 

maehen die eifer- 
sie sich durch die 
Adler oder Falken 
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sen die Spornen der H~ihne rein zugespitzt, oder mit Stahlspornen be- 
kleidet, und Hinterriicken und Bauch ihrer Federn beraubt werden, damit 
der Ausgang m0glichst leicht ein - t0dtlicher werde. Und in der That 
ist die Kampfeslust der . Thiere so gross, dass beide Gegner so lange 
streiten~ bis einer yon ihnen todt auf dem Platze bleibt. Man weiss 
wirklich nicht, ob man solChe Wuth einzig und allein auf Rechnung 
der Eifersucht in Sachen der Liebe schreiben soll; aber doch ~.nuss es 
so sein: denn auch der Dichter behauptet es: 

,,Im Turnirplatz einer Tenne 
Auf dem Thron yon Schobern, Scheitern 

Sitzt in Anmuth Jungfrau H e n n e 
Richtend zwischen zweien Streitern. 

Ach es hat ihr ziichtig (lackern, 
Ihr jungfr~iulich sittsam Schreiten 

Liebentflammt die beidea Wackern 
Die um ihren Preis nun streiten. --  

der hat immer Recht. Herkwiirdig bleibt es nur, dass gerade bei 
HUhnern die Eifersucht 

und 
den 

in Vielweiberei leben 
Hahnsultan zum-Harem 

ganz blindwUthend 
und immer eine Schaar 

dient. Das ist freilich 

erscheint; da sie doch 
yon Hennen je einem 
bei den menschlichen 

vergessen zur Zeit der Liebe alle Vorsicht und 
ihnen sonst eigenthtimlich ist,~:und liefern sich da- 
Gewalt des:Jiigers. Der Dichter -des: ,,geistlichen 

daraus folgende gute Lehre far sei- 

einander anrennen, und sich 
S t e i s s f i i s s e ,  S c h a r b e n ,  
pfen auch. 

Manohe VOgel 
Schlauheit, welche 
durch selbst in die 
Vogelgesangs" zieht beim A u e r h a h n 
nen christlichen Leser: 

durchpriigeln. 
sie alle kiim- 

mit den Beinen gegenseitig 
G i i n s e ,  P e l e k a n e  

Hiihnen, den T ti r k e n, auch nicht . anders. 
Nicht minder interessant als diese Balgereien sind die Kiimpfe um 

Braut und Minne auf dem Wasser. Man kann solche bei unseren zah- 
men H a u s e nte  n auch beobachten, wenn im Friihjahr zwei EntvOgel 
eine Ente treiben. S ie  flieht vor ihnen her, als wolle sie sprOde thun, 
taucht in die:Tiete, kehrt aber  bald zur~ck und schwimmt nun noch 
halb fiber, halb unter dem Wasser mit ganz platt gedriicktem, dabei 
ausg'estrecktem Leibe ~und ausgebreiteten Flugeln auf der Oberflfiche 
weiter. Yon ~beiden Entvogeln Wird sie eifrig verfolgt, bis be[ diesen 
die Gefiihle der Eifersucht iiber die der Liebe die ObeY'hand gewinnen, 
und beide Bewerber sich am Schopfc fassen. Allerliebst benehmen sich 
die T e i c h h t i h n e r ,  welche ~auf der Oberflfiche des Wassers gegen 
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,Der Urhahn seiner Henne lockt 
Wann er im Felsen ist; 

Als wie verdaumelt e r d a  hockt, 
Merkt nicht des Waidmanns List. 

Viel tausend werden gefangen, 
Verlieren Leib und Seel? 

Am Weibernetz sie hangen, 
Es zieht s' hinab zur HOlI." 

Es sind jedoch nicht allein die Auerh~ihne, 
gezogen" werden. Joder J~iger, welcher den 

welche ,zur H0lle hinab 
Kuckuksruf nachahmen 

kann, lockt damR den Kuck  u k bis auf den Baum, unter welchem er 
steht, und kann dana beobachten, wie de r  eifersiichtige bIarr in rasen- 
der Wuth in die Runde schaut, den Gegner zu ersp~ihen, und dabei 
mit aufgehobenem, gebreitetem Schwanze, h~ingenden Fliigela und ge- 
str~iubten Gurgelfedern wie toll seinen Kuckuksruf, gew0hnlich noch ver- 
st~irkt, (kukukuk) in die LUfte schreit. Die R i n g e l -  und T u r t e l -  
t a u b e n  kommen sofort herbei, wenn man zu rucksen versteht; der 
scheue P i r o l  erscheint ebenfalls, wenn Jemand seinen melodischen Pfiff 
nebst Knarrer, der B u a t s p e c h t, wenn man 

Messer durch Klopfen auf den Gewehrkolben, 

ast sein Trommeln nachmachen kann. Und so 

mit einem Steinchen oder 

oder einen diirren Baum- 

giebt es noch sehr viele 

VOgel, deren Eifersucht der J/iger zu seiner Jagd benutzea kann. 

Nach diesen lange w.~ihrenden und oft wiederholten K~impfen wird 

nun endlich die Ehe eines Vogelpaars geschlossen ~*). Sic ist die treu- 

ste aller Ehen; denn sie scheidet blos der Tod: und hierin haben wir 

einen neuen Fingerzeig, die VOgel recht hoch zu stellen: Ein Volk 
steht um so h0her, je heiliger in ihm die Ehe gehalten wird; ist die 

Verletzung ehelicher Treue unter ihm etwas Gew0hnliches: dann hat es 

entweder noch keine hohe Stufe der Bildung erreicht, oder geht seinem 

Verfalle mit raschen Schritten entgegen. Ist dies bei den Menschen 

eine nicht zu bezweifelnde Wahrheit: so miissen auch die Thiere hoch 

stehen, bei welchen wirkliche Ehen gefunden werden. 
Diese giebt es aber nur bei den V0geln. Wenn Du auch zuweilen 

Geschichten lesen solltest, in denen deren Verfasser m/innliche S/iuge- 
thiere als Vtiter ihrer Jungen haadeln, sie z. B. muthig vertheidigen 
l~isst: so wissen wir doch, dass solche Erz~ihlungen gew~hnlich blosse 
Erdichtungen sind~ und kennen die meisten m~innlichen S/iugethiere gut 
genug, um auch Erfahrungen genug gesammelt zu haben, welche viel- 

*) biachstehendes mit theilweise wOrtlicher Benutzung eines Aufsatzes mei- 
nes Vaters in Cabanis Journal fiir Ornithologie. 
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mehr ein giinzliches Verlassen der Jungen seitens des Vaters beweisen. 
Wenigstens bekiimmert sich tier Vater nicht besonders um seine Naeh- 
k0mmenschaft i .sondern: giebt diese der ziirtlichen Serge der Mutter preis, 
welche letztere sieh aUch der Aufgabe, ihre Kinder z u  erziehen~ voll- 
stiindig" gewaehsen und wiirdi~ zel~,t.. Bei sehr vielen Gesch0pfen, selbst 
bei Wirbelthieren, namentlich den unter den Viigeln stehenden LUrchen 
und Fischen, Und.bei den .meisten wirbellosen Thieren, unter denen die 
B i e n e n ~  W e s p e n ~  H o r n i s s e n ,  Hum meln~ S c h l u p f w e s p e n  
und andere*riihmlicheAusnahmen:*maehen, ist auch die Mutter derSorge 
um ihre Naehkommenschaft - iiberhoben. 

Beobachtungen. 
wenigen Jahren 
unbegreifliehen 
vielfache 

war die 
Ursaehen 

Gelegenheit, die 

Die Vi)gel leben, mit Ausnahme mehrerer hiihnerartigen, nament- 
Lich der Wald: ,  und H a u s h i i h n e r ,  tier F a s a n e u n d  wentger anderen, 
z; B. n o e h - d e r  K a m p f s t r a n d l f i u f e r , *  in  g e s e h l o s s e n e r  E h e  
au f L e b:e n s z e i t. Ma:n hat sehr Viele Beobachtungen gemaeht, welche 
dies bestiitigen.. 

Da we die grossen A d l e r  .jahraus, jahrein leben, kennen die 
Jagdbesitzer die :alten Adler genau, und wissen,!dass das Paar ftir immer 
zusammenbleibt.: Derartige grosseV0gel-werden ::|eicht dutch irgend 'ein 
bestimmtes ~Merkmal kenntlich und * somit'von'~:Wichtigkeit f i i r  solche 

• Mein Vater - hat iihnliche Erfahrungen gemacht.* Noch:vor 
Elster bei uns sehr hiiufig, was jetzt aus uns 
nicht mehr der -Fa l l ' i s t ,  Wit batten damals 
gep/mrten Paare,"von denen ,jedes :einen :be- 

. w # 

. O ~ . ,  stimmten~ wenn anch kleinen V erbreltun~skrets butte, zu beobachten. 
Eihesder Paare brtitete in einer"dichtbewipfelten Fichte mitten in einem 
unserer Naehbardiirrer und zeichnete sich :dadurch aus, dass das Weib- 
then, wenn seine Brutzeit heran nahete ~, sich 'jedes.:Mal :die :langen 
Schwanzfeder.n drei Z011 yon der "Wurzel abbiss; wahrscheinlich,"weit 
ihm diese im~Neste selbst besehwerlich wurden. Es: wurde in seinem 
Stutzschwanze so kenntlich,'dass es yon 'allen andern Elstern schon aus 
grosset Entfernung unterschieden .werden konnte; und deshalb konnten 
wit .aueh mit Bestimmtheit erfahren, dass es immer an demselben Brut- 
orte nistete, 

Von den Ra:b enkrii.h en batten wir vormals zwei reeht merk- 
wiirdige W eibehen unter den Paaren unserer Umgebung. Das eine 
yon ihner/:war~dureh einen Schuss an :einem Fusse g.eIiihmt, *und::k0nnte 
sieh :-:hies' mi.t dem i:andern~ ~.htipfend bewegen. E s  war~sehr kenntlieh 
und ~nistete 'mit :seinem.Miinrichen ,mehrere Jalare*.lang~:immer an~,dem - 
selben 0rte:::" Eine,'*andere' Ra b e:ri krfihe: zeiehnete sich durch ihre 
Klugheit so vor den Ubrigen aus, dass wit sie ebenfalls kannten..Such 

ffourn, f. Oruith, V. Jahrg., Nr. 30~ November t857. ~9 
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sie hat immer ihr Nest in demselben W/~ldchen, fast auf demselben 
Baume gehabt. 

Einer der Freunde meines Vaters hatte ein in seinem Garten br~- 
tendes Paar Fi nk m e ise n so zahm gemacht, dass beide Gatten des- 
selben nicht nur ihm, sondern zuletzt auch jedem Fremden, einen ihnen 
zum Fenster hinaus vorgehaltenen Kiirbiskern aus den Fingern, ja sogar 
aus der hohlen Hand nahmen. Drei Jahre lang hatte er das Vergnttgen 
die zutraulichen Thierchen um sich zu haben; allein das vierte erlebten 
sie nicht. Diese und ~ihnliche Beispiele beweisen, dass bei uns win- 
ternde V6gel immer ein und denselben Wohnort behalten, und da:man 

/ 

beobachtet hat, dass dies sowohl bei M~nnchen, als bei Weibchen der 
Fall ist, indirekt auch, dass die Paare zusammenbleiben. FOr Letztes 
werden uns j edoch die wandernden VOgel yon noch grOsserer Wich- 
tigkeit. Ich selbst bin w~ihrend meiner Reisen in Afrika Offers VOgel-. 
paaren begegnet, welche entschieden auf der Reise waren, und dennoch 
inljener unzertrennlichen Gemeinschaft verblieben, welche die Vogelehe 
so vortheilhaft vor mancher anderen auszeichnet. Noch tier im Innern, 
in. den Urw~ildern am blauen Flusse haben wir unter anderen ein Paar 
Zwergadler erlegt, welches sich niemals weiter, als auf hOchstens fttnf- 
hundert Schritt yon einander entfernte, gvmeinschaftlich jagte und ge-  
meinschaftlich reiste. Auf dem Rtickzuge durch Egypten traf ich sp~iter 
mehrere Male diesen niedlichen Adler in kleinen Gesellschaften an; 
allein immer konnte man die gepaarten Paare an ihrem.innigen Zusam- 
menhalten won den tibrigen Mitgliedern des H~iufchens trennen. Die 
S c h w ~i n e ,  welche ich am M e nz a I e hs e e zur Winterszeit beobach- 
tete, erschienen paarweise; die Staaren, deren Liedern ich in Egyptea 
und Spanien w~ihrend der Monate Januar und Februar lauschen konnte, 
hielten sich~ obgleich sie in Schaaren waren, dennoch paarweise zu- 
sammen. Aehnliches kann man bei uns zu Lande auch bemerken, wenn 
die hochnordischen Voge l  zu uns in die Winterquartiere kommen. 
Wenn man unter einem Fluge W a c hh old e r -  oder anderer n6rdlichen 
D r o s s e l n  auf diejenigen achtet, welche gewOhnlich nahe beisam- 
men bleiben, und s ie  dann mit einem Schusse erlegt, wird man. in  
der Regel ein gepaartes Paar erbeutet haben. So ist es auch bei den 
andern. 

Am Allerbesten fur das Zusammenwandern undZusammenleben der 
VOgel dUrfte abet eine yon mir im sUdlichen Nubiea gemachte~ Beob- 
achtung sprechen, welche, wenn ich mich rechtrerinnere, nicht die 
einzige dieser Art ist. In einem kleinen Teiche Siidnubiens,~ ~ welche~ 
der Nil bei seiner Ueberschwemmung mit Wasser angefUllt hatte, land 
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ich zu ganz ungew0hnlicher Zeit ein auf der Reise befindliches 
Storchpaar. Beide Gatten desselben waren ungew0hnlich zahm, und 
interessirten reich besonders. Im Anfange dachte ich gar nicht daran 
sie zu st0ren; allein da mir einfiel, dass die St0rche viel weiter im 
Siiden ihre Quartiere zu w/ihlen pflegten, und l~ingst dort angekommen 
waren, liess ich beide VOgel erlegen. Das M~innchen war kerngesund, 
dasWeibchen aber sehr abgemagert und matt: der eine Fliigel war ihm 
zerschossen oder zerschlagen worden und noch nicht vollst~indig herge- 
stellt. Es hatte die Reise nicht mit den Uebrigen fortsetzen k0nnen 
und hier bleiben miissen: da hatte es der treue Gatte aber nicht ver- 
lassen, sondern ihm Gesellschaft geleistet. 

Solche Beobachtungen bed~irfen keiner Erl~iuterung. Sie zeigen 
deutlich, dass die Ehe der VOgel eine dauerhafte und treue ist; das 
welter oben Mitgetheilte steht damit blos scheinbar im Widerspruch. 
Wir werden das sogleich sehen, indem wit uns das Leben der VOgel 
w~ihrend der Ehe, und diese selbst genauer betrachten. 

Die VOgel verbinden sich untereinander erst dann, wenn sie er- 
wachsen sind, d. h. wenn sie ihr vollst~illdig ausgef~irbtes Kleid erhalten 
haben, also nicht dann, wenn sie fliigg geworden sind, sondern viel, 
oft Jahre, sp~iter. Es giebt Ausnahmen yon diesem Satze, weicher als 
Regel gelten kann: allein diese betreffen gew0hnlich blos die Weib- 
chen, und sind immer selten. Bis jetzt hat man noch nicht ausgewach- 
sene, bezUglich ausgefiirbte R a u b v o g e l -  und grosse M O v e n weib- 
chen brUtend gefunden; bei allen iibrigen VOgeln so etwas aber noch 
nicht bemerkt. Es ist das jedenfalls auch auf Rechnung der uberwie- 
gendenAnzahl yon M~innchen im Verh~iltniss zu den Weibchen zu setzen. 
DieEhegatten h~ingen mit grosser Liebe aneinander, suchen sich gegen- 
seitig zu vertheidigen, und betrauern den Verlust des andern tief und 
innig. Man bemerkt das an dem kl~iglichen Rufen nach dem Gef/~hrten, 
wenn dieser get0dtet wurde, dem oft lange anhaltenden Suchen nach 
ihm, und g~inzlichen Verschwinden des Uebriggebliebenen aus der alten 
Heimath, wenn sich der Verlorene nicht wieder findet. Das sch0nste 
Beispiel der Gattentreue geben uns die sogenannten Ge s e 11 s c h a f t s- 
v O ge 1, verschiedene kleine Pa p a g e i e n und F i n k e n, welche den 
Tod ihres Ehegenossen niemals iiberleben, sondern dem Gestorbenen 
sehr bald nachfolgen. Zuwe]len, doch nicht immer kann man sie am 
Leben erhalten, wenn man ihnen einen neuen Geffihrten und bezUglich 
Gatten giebt. Kein anderes Gesch0pf kommt ihnen hierin gleich: solch 
eine Treue ist erhaben. 

Im Allgemeinen kann man sagen~ dass die M~innchen 
29 

den Verlust 
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ihrer Gatten schwerer errtragen, als 
diesen zu :nahe treten, wenn wir dies' 
wollten, Es hiingt das vielmehr mit 
chen zusammen: dem Weibchen bleibt 

die Weibchen, allein .wir wiirden 
ihnen a l s  Geftihllosigkeit deuten 
dem schnellen Ersatz.der Miinn- 
gar keine Zeit Zur Trauer; :denn 

augenblicklich stellen sich neue  Ehstandskandidaten ein. Wenn man 
yon einem Paare seltnererN0gel das Mfinnchen t~)dtet, bemerkt man auch 
am Weibchen die,Zeichen der lebhaftesten Trauer;  da-es  seinen Ga'tten 
nicht sogleich .ersetzen~ kann ;  sonst aber weiss  es sein Geschick mit 
ebenso' grosset ~ Fassung zu tragen, als so manche Menschenwittwe. 
Wie: bei den Menschen ist es auch be i  den V(igeln eine groSse Selten-  
heir, dass sich eine Wittwe, nicht wieder nach einem neuen Ehegespons 
umsieht, wclchen, das ~ Vogelweibchen ~ freilich leichter erringt, lals jene.  
Uns ist yon solch einer Entsagung ein einziges Beispiel bekannt ge -  
worden: eine Sperlingswittwe nahm, trotzdem dass s i e  Eier:bebrtitete 
Und spiiter Junge grosszuziehen hatte, keinen neuen Gatten an,  son- 
dern blieb unbemannt, :und fiitterte ihre hungrige Kinderschaar mit 
unsiiglicher Mtihe allein • auf. Ein etwas ' schroffes Gegenstiick dazu ist 
freilich einei.'andere :Geschichte, Welche ich sogleich erzfihlen werde, 
w'eil sich ~ sonst ~meine Schfinen Leserinnen leicht einer~ allzutiefen. Rah" 
rung:Uber die sich - aufopfernde Vogelwittwe hingeben kfinnten. 

- In G e b e s e e , i :  einem nicht weit yon Erfurt gelegenen Dorfe, steht 
auf,den Gebiiuden des Ritterguts seit Jahrhunderten einStorchnest.  In 
ihrd.:briitete~ jahrelang ein Storchpaar, welches sehr oft yon den Ein- 
dringlingen, vielleicht yon den eignen Kindern, welche das sch0ne~ Nest 
in:,Besitz~nehmen~'wollten, beunruhigt wurde. In einem Frtihjahre abet 
kam :ein ~Miinndh~in, das an Ausdauer in t i e r  Zudringlichkeit ~ alle-andern 
tibertraf. Es :.kilmpfte Ununterbrochen mit dem Miinnchen des Paares, 
und:setzte seine Fehde n0ch fort, als das Weibchen briitete. :Der HaUs,- 

"" " sich und seine Brut zu ~vertheidigen. vatei'::.war fortwiihrend ~,enothtgt, 
Einst sitzt es yon.den - immerwiihrenden Kiimpfen et~mftdetmitunter,dem 
Flagelverborgenem K0pfe auf seinem Nestei  Diesen'Aug'enblick b e -  
nutztider Frbmde; er fliegt hoch in 'die H/ihe und stiirzt sich, Wie::'ein 
Stosstaucher ~auf einen hochgehenden Fisch,  mit Solcher Heftigkeit:auf 
den~ armen Nestbesitzer h e r a b ,  dass er ihn mit dem. Schnabel durch- 
bohrt. ~ :Zum allgemeinen Erstaunen und Bedauern fiillt, alas arme Schlacht- 
opfer~'welchesi~seia Haus Uffd seine Familie 'so Wacker  Vei'theidigt hatfz, 
todt zur Erde~ :.~Und was tha t ,d ie  Wittwe ? Ohne ~Zweifel:~trlel~" ~ .... ',s~e~"den 

~'um~ ~hren ~, Gattdn? gbttlosen M(irder~-',i~6n sich ~und ~, trauerte i ange Zeit "" ~'~ 
Mit Nichten; sic nahm den neuen Gemahl sogleich,an, und briitete wei-  
ter, als ob Nichts vorgefallen ware, 
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Dies spriiche nicht 
Verlaub meiner schiinen 
--- und tritt etwas grell 
beobachteten Thatsachen 

zu Gunsten des weiblichen Geschlechts - -  mit 
Leserinnen: ieh spreehe ja yon denl Vi~geln 
hervor, wenn ieh ein Paar yon ~ meinem Vater 
erwiihne, welehe das beweisen und ausfiihren, 

• . • • o O ,  ~ 

was ieh vorhin andeutete. V0r zwanzig und elm~,en Jahren hatte ein 
Wi e d eh opf  mit Gattin sieh in den Thiilern meiner Heimath einge- 
funden :und genistet. ~Es waren die letzten :ihres Stammes~ welehe sieh 
bei .uns ansiedelten; seitherhaben wir die Thiere wohl zuweilen•auf 
dem Zuge .bemerkt, aber nieht wieder Wohnung bei' uns nehmen sehen: 
Das tragisehe Ende: des letzten Paares hat sich vielleieht iiberlieferungs- 
weise  yon Wiedehopf z u  Wiedehopf verbreitet. Die Wohnung des 
Piirehens war eine hohle Weide, umgeben yon grtinen saftigen Wiesen, 
getriinkt yon der .immer wasserreiehen R o da..~ Diingerreiehe Leeden 
waren in der Nahe:  es war ein herrliches Pl~itzehen!-Das: Haus wurde 
gebaut; die Eier wurden gelegt~ bebriitet; die ~Jungen~ wuchsen lustig 
heran: da nahete sich das feindliche Gesehick : i  n Gestalt eines nach 

einem Zweigrosehensttick begierigen Knaben. Der, Arge: hatte die heim- 
liehe Wirthschaft belauscht, und das Haus r/iuberisch aberfallea,: als ~sich 
die Mutter gerade bei  den fast fltiggen Jungen befand ~. ~.~Er brachte sic 
uns, und ~ ach der Naturforscher ist oft eben so:grausam als, die 
taubenwth'gende sanfte HausfrauI . was brauche ich noch:zu: sagen? 
Mutter und Kinder betinden sich ausgestopft in ~ der Sammlung meines 
Vaters. Der seiner Gattin und Kinder beraubte Wittwer -'war ~iusserst 

betrabt, Er konnte  noch nicht an die furchtbare Wahrheit::glauben. 
Ueberall flog er• umher die: Geraubten zu suchen; mit riihrendem ,Hup, 
Hup, rief e rd ie  theuren Namen; e r  daehte nicht daran,~ahrung,~zu 
nehmen, sondern suchte,  rief und suehte ~wieder. Dies :trieb er: den 
ersten Tag' unabl~issig, und wenn er Vielleicht auch am~folgenden ~Tage 
dabei 'dann und wann einBr0cklein erhascht, und verspeist haben:mag 

woriiber jedoch sichere Naehrichten ganzlieh ~mangeln ~ .............. ::~ seine 
Trauerblieb dieselbe. Und als. er eingesehen hatte, dass alle seine Be- 
miihungen fruchtlos blieben: verliess er den Ort seines Schmerzes~und 
die ganze Gegend far immer. 

Andere M~nnchen aber bleiben an dem Orte, wo ihr Nest gestan- 
den hat und 'wo sie ihr:Weibehen verloren haben; gleichsam~ als ktinn:, 
ten:sie~ die Hoffnung nieht lassen ibm oder einem~anderen' ......... wieder 
zu:~begegnen. ,~ Von einem auf :dem Falkensteine aucb;~wirklich vorhan- 
denen" und ~dort :brtitenden Paare .W a n d e r f a lk e n~iwurde - das-Weib- 
ehen erlegt und d ie l Jungen  aus dem Horste~gerai~bt. Dennodh~blieb 

tier iibrigbleibende Wittwer fernerhin noch allein (oder h0ehstens in 
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Gesellschaft seines Grams~) 
lichen Felsens, und es ist 
W a n d e r f a I k e n m~innchen, 

auf der fUr ihn verSdeten Zinne des herr- 
mir nun ganz wahrscheinlich, dass es ein 
dessen Weibchen ich vom Gipfel der Py- 

ramide 
auch so gemacht hat, und 
Liebe durch eine zweite Gattin 

Der Naturforscher Fa b er 
I s l a n d s ,  dass 
dessen M~innchen 
der todten Gattin 

C h e o p s  
fur sein treues Ausharren am 

belohnt worden ist. 
erz~ihlt in seiner Beschreibung der V~igel 

er einstmals einen weiblichen Steissfuss erlegt habe, 
ausserordentlich betrfibt gewesen sei .  Es habe sich 
gen~ihert, und sie mit dem Schnabel angestossen~ um 

schoss, und zwei Jahre sp~iter wieder beweibt fand, 
Ort seiner 

sie wieder zum Aufstehn zu bewegen, 
Weise kund gethan. 

Aus allem diesem geht genugsam 

und seine Traurigkeit auf alle 

hervor, dass die Trauer der 
M~innchen um ihre Weibchen grOsser ist, als es umgekehrt der Fall ist. 
Wenn nun auch die M~innchen bei solch schweren, in demselben Jahre 
vielleicht gar nicht zu ersetzenden Verlust alle lYrsache haben traurig 
zu sein denn, wie wir gesehen haben, hat es auch unter den V0- 
geln seine Schwierigkeiten eine Frau zu bekommen ....... : kOnnen wir 
ihnen doch ein tieferes GefUhl als es die Weibchen haben wenigstens 
in diesem Punkte nicht absprechen. 

Allein auch die  M~innchen haben ihre Schwiichen. Obgleich sich 
die Weibchen den Tod ihres Gatten nicht allzusehr zu Herzen nehmen, 
und ihre Liebe bald auf ein anderes m~innliches Individuum iibertragen, 
bewahren sie.doch wiihrend der Ehe selbst, ihrem Herrn und Gebieter 
die unwandelbarste Treue, nehmen keinen Hausfreund an, schielen nicht 
nach Anderen, sondern bleiben htibsch sittsam zu Haus und ehrbar.  In 
derselben .guten Meinung standen bei mir frtiher auch die Mfinnchen; 
allein die Spanier haben reich belehrt, dass deren eheliche Treue nicht 
immer die festeste ist. Zwar hat man bis jetzt ein Ueberschreiten der 
Grenzen der heiligen Ehe erst bei einem Vogel, dem B o t h h u h n  be- 
obachtet; aber dasselbe ist bisher immer als treuer Gatte bekannt g e -  
wesen,  und was einmal geschehen ist, kann auch Ofter vorkommen. 
Das spanische Spriichwort sagt, dass um die Zeit des Festes des heili" 
g e n A n t o n i u s ,  welches, wenn ich nicht irre, auf den 17. Januar 
f~illt, jede B o t h h e n n e  ihren R o t h h a h n  habe, und das Paar fortan, 
wie es guten Eheleuten geziemt, treu zusammen halte. ~\Mit dem Miirz 
beginnt der Spanier seine Jagd mit dem ,Reclamo"~ d. h. einem zahm 
gehaltenen Rothhahn, welcher in einem Bauor in 
steokt liegenden Schiitzen aufgestellt wird, und-die 
seinen Lockruf zum Kampfe fordert. Dieser wird 

der N~ihe des ver- 
freien H~ihne durch 
natiirlich yon allen 
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Hfihnen angenommen, welche verliebt sind, d. h. also ohne Ausnahme, 
und dabei werden die Streitenden erlegt. Der Reclamo mit dem Hahne 
h0rt jed0ch ~mit Ende Aprils auf, wirksam zu sein: die wilden H~ihne 
haben sich je eine Gattin erstritten und nicht mehr nOthig auf Aben- 
teuer auszugehen. Da bringt der J~iger sein zahmes Weibchen auf die 
Locke, und augenblicks sind die H~ihne wieder da; und zwar nicht 
blos die Hagestolzen , sondern auch die ehrbaren Eheherrn deren Gattin 
daheim auf den ~ Eiern zu brfiten hat, und den Schlichen des Herrn Ge- 
mahls !licht nachspiiren kann. Den Beweis daftir, dass auch die in der 
E h e  lebende H~ihne dem Lockrufe des fremden Weibchens folgen, 
geben die vielen Wittwen, welche man im Juni und Juli an der Spitze 
der Ketten ihrer halbgrossen Kinder sieht. Mit unserem R e b h a h n  ist 
der Versuch Zu Solcher Verf~ihrung noch nicht angestellt worden; allein 
ich zweifle sehr, dass er i hm widerstehen wfirde. 

Derartige Uebertreibungen einer fremden Frauen 
merksamkeit welche wie bemerkt, w0hl auch Ofter 

schuldigen Auf- 
vorkommen k0n- 

hen .... abgerechnet, ist die Ehe der VOgel abeieine gltickliche und 
untadelhafte, fiir die Menschen nachahmenswerthe. ~' M0gen die Gatten 
aliern wie sie wollen: ihre Liebe altert nicht mit ihnen, s°ndern bleibt 
immer jung und sch0pft in jedem Frfihjahr neues eel ,  die Flamme zu 
nfihren. Die Z~irtlichkeit beider Gatten gegen einander bleibt sich:auch 
w~ihrend der l~ingsten Ehe gleich. Getreulich iibernehmen bei den noth- 
wendigen Gesch~iften des Haushaltes zur Zeit des Nestbaues, der  Brut 
und Kinderzucht beide Gatten ihren Antheil, wie wir das welter unten 
n~her betrachten werden; treulich unterstiitzt das M~innchen seine, Gat- 
tin in ,allen Weibersachen"; treulich bleiben beide im innigsten Zu- 
sammenleben f0rtw~ihrend verbunden. Man kann gar uichts Anziehen- 
deres sehen, als diesen festen Zusammenhalt, den :wir bei uns am Besten 
bei S c h w a l b e n ,  im Siiden bei den B i e n e n f r e s s e r n  beobachten 
k0nnen. Auch die l~irmenden S p e r -  oder T h u r m s c h w a l b e n  
(Ma u er s e gl e r) trennen sich paarweise v0n der grossen Gesellschaft 
ihresgleichen, so gesellschaftlich s ie  auch immer sind. ~ K o l k r a b e n ,  
K r ~i h e n, E 1 s t e r n, H e h e r verlassen sich,, einmal gepaart, kaum 
wenige Minuten lang; erstere geben sich zuweilen mit anderen .Paaren 
ein Stelldichein, spielen mit einander lange in der Luft herum, unter- 
halten sich, und kehren dann jedes Paar zu seinem Standorte zuriick. 
Die Kr ii h e n versamme]n sich Abends in grossen Gesellschaften auf 
brachiiegenden. Feldern, yon denen aus sie dann zu dem allgemeinen 
SchlafplatZe ziehen: allein den Tag fiber ist d0ch :wieder jedes Paar 
zusammen~ und lebt nur sich allein, Ganz dasselbe babe ich yon dem 
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und. dann 
besitzen. 

K 0 n i g s w e i h  bet T o l e d o  beobaehtet. Kurz, dieEhen der:Ytigel sind 
die. treuesten,, und angenehmsten, welehe es giebt . .  Da herrseht imme.r 
die vollkommenste Eintraeht unter beiden Gatten;: kein Zank und Strdit 
finden statt, keine Gardinenpredigten iiber zu langes Ausbleiben, "h6eh, 
stens Kundgebungen' d e r  Ziirtliehsten Besorgnlss, wenn eins der Ehe- 
gesponsen verhindert war, zu reehter' Zeit beim ~ andern- einzutreffen, 

lebhaftes Bezeugen~ der Freude, den Vermissten wieder zu 

Freilieh giebt es auch einige ~Ausnahmen. Die E n t v f i g e l  z..~B. 
seheinen Sehr unvollkommene Ansiehten iiber di'e Vaterpfliehten z u b e -  
sitzen. 'SobaldFrau Ente :ordentlieh briitet und f e s t  auf den Eiern 
sitz(, schlagen sieh die: Eheherrn der versehiedenen Paare:in Gesell:. 
sehaften zusammen,: vertreiben sieh unter einander bestmtigliehst die 
Zeit,:, mid lassen :ihre Hausfrauen sieh unterdessen plagen und sorgen, 
die zahlreiehe Naehkommensehaft zu fiittern, gr0sszuziehen, zu leiten 
und 'zn °~ besehtitzen i ~ Wiilarend die viel. edleren Ga n s e r t e ~in ~ d iesem 
sehweren Amte naeh Kr~iften Antheil nehmen. Dennoeh seheint es, als 
ob-trotzdem die Ehen der wilden Enten ebenfalls leben§l~ingliehe wiiren; 
wenn die Naehkommensehaft n~imlieh der Mutter, Hulfe nieht mehr. be-  
darf, :kehrt.diese zum H e r r n  Gemahl zurtiek. Wenigstens sieht man 
sehon beim Zuge ~ Wieder die Paare vereinigt. 

Dasselbe m~ehte: ieh nieht aueh vom K u eku k behaupten. Dieser 
ist, wie Dir~bekannt, eirler yon denjenigen ViJgeln, welehe'unter-gros- 
sem Geselirei und versehiedenen Ausbrtiehen der Leidensehaft nieht:auf 
einmal, sondern naeh.und n a e h ,  eine gar nieht geringe 3Iaehkommen- 
sehaft erzeugen, und diese der 01rentliehe n Wohlthiitigkeit iiberlassen. 
Der m~innliche iKuckuk, derG a u e h,, wie 
lands heisst, maeht es nun mit seinem 
mit seinen :Eierni"/~r'~bektimmei't sieh 

er an manehen Orten Deutsch- e.. 
Weibchen ebenso', als dieses 

gar: nieht inehi~um die Gattin ~, 
wie diese sich nieht um.ihre:Naehkommenschaft bektimmert:"Ja es ' ist  
sogar: wahrseheinlich,' dass er. niel!t einmal, mit einem.Weibchen vor-  
lieb nimmt, sondern :.dass ihm jedes weibliche Wesen .eben reeht ist. 
Er hat tiberhaupt einen erb~irmliehen Charakter: deshalt~ veraehten und 
hassen ihn auch alle ~ kleinen Vtigel. 

Er macht 'den Uebergang yon den 
denen, welche in der  Vielweiberei ~leben, 

die Ehe haltenden VOgeln zu 
wenn.- er, ~ wie? bemerkt~, nieht 

etwa auch zu ihnen gehOrt.-Unter der ungemein grossen Artenzahl :der 
¥figel sind es nur wenige , welche zur-Ehre des ganzen yogelgeschlechts 
und ihre~" eigenen Schande .der venus vulgivaga huldige,,. In Europa 

• ~ * , l  

sind '~ es, so weit es den Naturforschern bel~annt', blos ° folgende: das 
A u e r ,-'~und B i r kh u hn~ der Fa sa n, die Wa eh te I ? -und tier K a m'p'f--' 
s t r a n d I ~iu f e r; S o  wie mehrere:'Zahm gehaltene : Vtigel~, :.welehd. zum 
Theil: erst .jn,~der-Gefangenschaft die geschlossenen Ehen. aufgegebcn 
habert: .als0 etwa..noch das H a u s hu-hn ,: das T ru th u h.n, P e r ! h u h:~, 
der Pfau. und A_ die En t  e. ~ Die 0ft~ verschriene Gans h~il( auch":m 
derGefangenschaffan:ihrergUten sitte 'fest,  Ein eigbntlich schla~en- 
der Grund zur Erkl~t'ung'~der ~ Vielweiberei Urtter :den ! Vogelif~:i'~tTiins 
nieht bekannt. Wenn man annimmt, dass der:Sch@fer:durch sic far 
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zahlreichere l'qachkommenschaft hat sorgen w ollen, zumal bei den h{ih- 
nerartigen,vielfacher ¥erfolgung ausgesetzten. ViJgeln, sieht, man ,nieht 
ein ,:. warum das nieht paarweise ebenso gut a l s  beim Re b-,= R o t .h- ,  
und beim S t e i n h u h n  h~itte gesehehen kt innen. .Andere Griinde 
dtirften sehwerlieh aufzufinden sein; denn, wenn wir. nurirgend: Etwas 
in.der,Natur betraehten, sind wit gezwungen die untibertreffliehe.Plan- 
m~issigkeit, undi Vorher :weislieh tiberlegte, lest bestimmte, unleugbare 
Zweekm~ssigkeit  anzuerkennen 

Die Vielweiberei unter  den..Vt~geln kann nieht :Eh e l e b  en  ge- 
nannt werden. Alle M~innehen der  0bengenann:ten .VOgel ~ bekUmmern 
sieh: nur so lange umi ihre Weibchen~. als sie und diese briinstig., sind. 
Alle bhne Ausnahme slnd streitstichtiger Natur, k~impfen auf Tod'und 
Leben  mit. anderen~ Mtinnchen~ und : sind . sogar:theilweise zu - solehem 
Kampfe v0ndem Seh6pfer besonders begabt werden: ~leh meine hier-  
mit~.zun~ehst ~ die .merkwUrdigen Karnpfkragen,, ~ diehte,-elastisehe.und 
feste Federsehilde, welehe ~ beim ffa m p f s t ra  n dh ahn Ende Winters:; an 
den Seitendes Hinterkopt'es und am ganzen Halse ~ her~,orwaehsen, ::ibm 
zum ht~ehsten Sehmuek~und zum treffliehsten :Sehilde :werden, .:mit wel- 
ehem er • die wtithenden::Sehnabelhiebe ~seines,Gegn:ers. ailff~ingt, und 
~,elehe,~ bald 7hath .der Paarungszeit ~ wieder:, ausfallen. Alle: M~innehen 
der in'Vielweiberei lebenden V0gel:;zeiehnen: sieh dutch verhiiltnissmfis'-- 
sig ' bedeutende Gr6sse. aus : sie~.sind f~Lst ein.halb Mal"gr6sse'r .als:die 
Weibehen,~ und, mit Ausnahme der W a e h t e  1,. :~ gewOhnlieh vie[-pr~ieh- 
tiger geftirbt, als tetztere. .Ebenso zeiehnen sieh alle von~, den tibrigen 
dutch die lollsten Geberden und blinde Wuth~ zur Zeit  ihrer,Liebe;aus. 

Merkwiirdig bleibt es immerhin, .dass unsei'e Ente a l l e i  n :in tier 
Gefangensehaft die Vielweiberei angenommen; hal  ES.~h~ingt dies 'viel-  
leicht mit dem "eorhin Bemerklen zusammen: :Bei Unseren zahmen Tau- 
ben soil: etwas:Aehnliehes Zuweilen~ vorkommen,, und eill Taubert maneh- 
real aaeh~ mehrere:.Tauben : seiner':Liebe .theilhaftig maehen; alleitr~ich 
glatibe :'dai'in :eher e in  Anal0g0n! zur ~ Untretii~ des ~Rothhuhns zu. finden, 
und :esi. wenn :es wirklieh wahr s e i a  Sollte, :aber : aueh :nur' als eine tiber- 
triebene ~. Galanterie gegen 
Gesehlecht betrachten zu 
z~irtliehkeit~'~..und wie sie 
deh Diehtern~ und meinen 

das sehtine . hier meine: ich : weibliehe ...... 
dUrfen Die Worte ,,Taubentreue, Tauben- 
son:st nroeh :heissen mogen,  kOnnen also yon 

sch0nen Leserinnen auch fernerhin, unbescha- 
d e t  der  naturwissenschaftlichen Richtigkeit gebraucht'werden. 

Wie sehr, iibrigens die Gefangensehaft den Charakter~ die.Sitten 
und die Lebensweise der :Thiere ver~indert, geht aus der gleichsam ge- 
Zw/ingenen,!Verehelichung mancher verschiedenen Arten hervor,  welehe 
danh Bastarde erzeugen..  In der Freiheit paaren sich~ blos diejenigen 
¥Ogel:~mit:einander:i Welehe  sich:entsprechend • in beiden :Geschlechtern 
v011kommen~gleieh::sind. ~Dies sixJd die: :Subspe:ci :es,  welche man ~im 
Deutschen wohl am Besten ,~Ga t tungen"  nennen sollte; eben~:well 
sic sich gatten. Wit haben oben der verschiedenen Auspr~igung ein 
und derselben Urform schon fliichtig gedacht, und werden auf sie zu- 
rtickkommen, um sie ausftihrlicher behandeln zu kOnnen; hier mag die 
Behauptung gentigen, dass sich z. B. ein k l e i n e r  G i m p e l  entsehie-- 
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den nicht mit einem g r o s s e n  paart. Die Beweise dafUr sind 
gend: jedes Vogelpaar, welches get6dtet und genau untersucht 
gehOrt derselben Gattung (Subspecies) an. Dies ist die Hegel. 
auch sie ist nicht ohae Ausnahmen. 

Auch 
Arten mit 
aber blos 

schla- 
wird, 

Allein 

in der Freiheit kommt es vor, dass sich zwei verschiedene 
einander begatten und Bastarde erzeugen. Bis jetzt hat dies 
yon sehr wenigen .V0geln bewiesen werden kOnnen, und zwar 

einzig und allein yon solchen, welche ohnehin schon in Vielweiberei 
leben, sehr brtinstig oder sich ungemein ~hnlich sind. Man weiss jetzt, 
dass der sogenannte R a k e l h a h n ,  welchen viele Naturforscher fr0her 
ftir eigene A r t  erkl~irten~ ein Bastard des B i r k h a h n s und der A u e r -  
he nn e ist; man kennt auch Bastarde vom B i r k h a h n und dem M o o r-  
s c h n e e h u h n .  Erwiesen ist, dass die 
Hahn hat, sich bei den ~ Balzpl~tzen des 
yon ihm :betreten l~isst. Ebenso paaren 

Auerhenne, wenn sie keinen 
Birkhahns einfindet, und sich 

sich zu~eilen die N ebe  I und 
l~a b e n k r ~i h e; man weiss wohl noch ~ nicht genau, ob vollkommen 
gegenseitig, d. h. beide Geschlechter einer Art entsprechend mit beiden 
der anderen. D a n n  mag es wohl noch vorkommen, dass sich unser 
Ha us s p e r  I i ng  mit dem F e I d s p e r 1 i n g gattet; alle ~ iibrigen Bastardi- 
rungen "aber, welche ~ man in den naturgeschichtlichen Werken aufge- 
z~ihlt ~findet (und an~ welchen manche Naturforscher wie krampfhaft fest- 
halten, :well sic nicht zugeben woUen, dass eine neue aufgefundene Art 
ihrer IAufmerksamkeit habe bisher entgehen k~nnen) m0ssen erst be- 
wiesen werden, ehe sie Glauben verdienen. Ich bi~ ganz der Meinung 
unseres vortrefflichen Beobachters yon H o m e ? e r:  ,,Gefangene Thiere 
k~nnen hier nicht als Beispiele dienen, eben weil alle sie umgebenden 
Verh~iltnisse unnatUrlich sind, und man doch yon der Unnatur nicht auf 
die~Natur wird schliessen wollen." 

In d e r  Gefangenschaft.kommen Mischlingsehen unter den Vtigeln 
sehr Mufig vor;  :allein. auch hier 'hat man noch nie beobachtet, dass 
sich. so gar verschiedene Thiere begattet h~itten, als es nach der Mei- 
nung mancher/Naturforscher, welche die ganze Erde durch Verbastar- 
dirung bev61kert wissen wollen, behaupten; nora bene: ohne es be- 
weisen ~ zu k6nnen, 

Nach dem, w a s  w i r  in Yorliegendem gesehen haben ist es auch 
ganz unwahrscheinlich, dass Thiere, bei denen die Ehe so ausgebildet 
und heilig - - d e n n ~  das ist sie jedenfalls eben so gut, a l s  manche 
Menschenehe --- ist, so gar gewaltige Lust zeigen sollten, die Grenzen 
zu iiberspringen, welche ihnen der Sch~pfer vorgeschrieben haben wird. 
Wir kennen die VOgel zu gut, als dass wir alien die Untreue Schuld 
geben diirften, welche einige y o n  ihnen in ein sehr schiefes Licht 
stellt; wollen sie vielmehr uns h0bsch' zumMuster nehmen, und darnach 
streben, ein ebenso grosses Gliick in der Ehe zu erringen, als es die 
VOgel geniessen. 

~ m .... ~ + ~ . ~  lm • m . 


